21

Dienstag, 19. Dezember 2017

Artistik
Im Monti-Variété in Wohlen können die
Besucher in eine andere Welt eintauchen.

Schneefall mit Tücken

Bauforum meldet
sich zu Postplatz
Zug Auch der untere Postplatz
soll von den Parkplätzen befreit
werden. Das findet das Bauforum
Zug. Der Postplatz bilde zwischen den markanten Bauten –
dem Regierungsgebäude, der
Gesundheitsdirektion, der Kantonalbank sowie der ehemaligen
Hauptpost – eine räumliche Einheit. Es sei wichtig, dass diese
Einheit wieder hergestellt werde.
Auf früheren Aufnahmen des
Postplatzes sei dies zu erkennen.
«Nach der Schleifung der Altstadtmauern entstand vor der
Stadt ein neuer grosszügiger
Raum, der als Scharnier die Altstadt mit der nach Norden wachsenden Stadt verbindet. Auf diesem Platz fand die Fronleichnamsprozession statt oder er
wurde zur Generalmobilmachung genutzt», sagt das Bauforum. Erst später hätten Autos den
Platz geprägt. Die Passanten seien an den Rand gedrängt worden.
Das Bauforum setzte sich
deshalb dafür ein, den «schleichenden Verlust der damaligen
grosszügigen Stadtraumqualität»
rückgängig zu machen. «Die
Rückgabe dieses Raums an die
Menschen und für temporäre
Nutzung ist zwingend», befindet
das Bauforum in seinem Schreiben weiter. Man sei überzeugt,
dass die Belebung vorab des oberen Postplatzes durch seine Bewohner für alle Anrainer und das
anliegende Gewerbe einen Mehrwert generiere.

Zukunft des unteren
Teils ist ungewiss
Aus diesem Grund erachtet es das
Bauforum als wichtig, dass die
Gestaltung des oberen Postplatzes universell sei, sodass dort verschiedene Nutzungen stattfinden
könnten. Ausserdem sollen der
obere und der untere Postplatz
wieder vermehrt zu einer Einheit
werden.
Für die Umgestaltung des
oberen Postplatzes lag bis vor kurzem ein Baugesuch auf. Kern der
Umgestaltung ist, dass die Parkplätze auf dem oberen Postplatz
mit der Eröffnung des Parkhauses
Post, die voraussichtlich im Frühjahr 2018 erfolgt, aufgehoben
werden. Der Platz soll laut dem
Baugesuch zu einem «urbanen
Stadtplatz mit offener und reduzierter Gestaltung werden». Vorgesehen sind zwei eingelassene,
parallel zum Postgebäude verlaufende Betonbänder. Diese sollen
den Platz gliedern, wie es im Baugesuch heisst. Es soll zudem aus
Beton geformte und mit Holzlatten ausgestattete Sitzbänke geben, die auf dem Platz verteilt
werden. Diese können demontiert oder verschoben werden.
Noch ungewisser ist hingegen
die Zukunft des unteren Postplatzes. Der Grosse Gemeinderat hat
Ende September einen Kredit von
rund 1,3 Millionen Franken für
dessen Umgestaltung nicht bewilligt. Seit Anfang Dezember ist zudem der Gewerbeverein der Stadt
Zug daran, Unterschriften für
eine Initiative zu sammeln, die
den Erhalt der Parkplätze in diesem Bereich sichern will. Vor allem die Aufhebung der Kurzzeitparkplätze ist den Gewerblern ein
Dorn im Auge. Sie befürchten,
durch diese Aufhebung Kunden
zu verlieren. (red)
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Wetter Just auf den Morgenverkehr fing es gestern an zu schneien. «Feiner, klebriger Schnee», sagt der Fachmann.
Abgesehen von einem langsameren Vorwärtskommen, war es aber ein Morgen wie so manch anderer.

Wie der Schnee den Hirschen im kleinen Hirschgarten in der Schützenmatt gefällt, ist schwer zu sagen.

Zoe Gwerder
zoe.gwerder@zugerzeitung.ch

«Gestern war speziell, dass es
erst gegen 6 Uhr zu schneien begonnen hat», erklärt der Hünenberger Werkmeister, Florian Bruderer. «Normalerweise haben wir
die Vorgabe, vor dem Hauptverkehr zu räumen – das war nicht
möglich.» Während der Hauptverkehrszeiten mit den Pflügen
unterwegs zu sein, sei meist
ziemlich aufreibend. «Wenn der
Schneefall jedoch erst einsetzt,
wenn die Leute bereits unterwegs
sind, ist es viel entspannter.» So
sei auch gestern alles sehr gut gegangen. In Hünenberg waren vier
Fahrzeuge des Werkhofs unterwegs, um die Strassen vom
Schnee zu befreien. Hinzu kam
eine Zweierequipe, die die Handarbeit erledigte, sprich Treppen,

Bushäuschen, aber auch Übergänge, die mit den Fahrzeugen
nicht zugänglich sind, räumte.
In der Stadt Zug standen elf
Fahrzeuge im Einsatz. «Wir wussten, dass etwas kommt», so der
Co-Leiter des städtischen Werkhofs, Peter Roos. «Wir waren bereits vor 5 Uhr morgens draussen
und haben auf die gefrorenen
Stellen Salz gestreut.»
Ein ganz normaler Morgen
war es hingegen offenbar in Unterägeri, wie Werkhofleiter Urs
Muff sagt. «Von der Tobelbrücke
her aufwärts ist man sich den
Schnee halt gewohnt.»
Auch bei der Zuger Polizei
war es sehr ruhig. «Die Leute haben ihre Fahrweise gut dem Wetter angepasst», sagt Sprecherin
Judith Aklin. Bei fünf Unfällen
gab es nur bei einem Verletzte.
Bei einer Frontalkollision auf der

Ein Mitarbeiter des Zuger Werkhofs pflügt das Trottoire.

Ägeristrasse verletzte sich ein
29-jähriger Mann leicht und wurde vom Rettungsdienst ins Spital
eingeliefert. Zusätzlich sucht die
Polizei bei einem Unfall auf der
Autobahn A4 noch Zeugen. Zwischen der Einfahrt Lindencham
und der Verzweigung Blegi haben
sich zwei Fahrzeuge seitlich gestreift, als sie die Spuren wechseln wollten. Der Unfall ereignete sich kurz vor 7.30 Uhr.

«Der Schnee war fein
und aggressiv»
Das Räumen der Autobahnen im
Kanton Zug führte gestern zusätzlich zu kurzzeitigen Staus.
«Unsere Fahrzeuge können beim
Pflügen nur mit reduzierter Geschwindigkeit fahren», erklärt
Roger Flori. Er ist Fachspezialist
Winterdienst bei Zentras des
Kantons Luzern, welche im Auf-
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trag des Bundesamtes für Strassen auch für die Schneeräumung
der Nationalstrassen im Kanton
Zug verantwortlich ist. Wie er
sagt, fahren die Schneeräumfahrzeuge extra versetzt nebeneinander in einem Konvoi. «Denn würde uns jemand überholen und vor
uns auf der schneebedeckten
Strasse ins Schleudern kommen,
würde die ganze Autobahn blockiert werden.» Gestern sei die
Arbeit speziell gewesen, da der
Schnee sehr fein und aggressiv
war, wie Flori es nennt. «Der feine, trockene Schnee setzt auf den
Strassen sehr schnell an und klebt
sich fest.» Und wenn man im
Hauptverkehr pflügen müsse, wie
das gestern der Fall war, sei es immer eine Gratwanderung: «Wir
wollen die Strassen räumen und
gleichzeitig den Verkehrsfluss
nicht allzu stark behindern.» Für

Unfall auf der Ägeristrasse.

die Autobahnen des Kantons Zug
benötigt die Organisation rund
eindreiviertel Stunden, bis sie geräumt sind.

Verkehr führte
zu Verspätungen
Auch im öffentlichen Verkehr ging
im Kanton Zug das meiste so wie
an jedem Morgen. Gemäss den
Zugerland Verkehrsbetrieben gab
es einzig auf den Berglinien 1 und
2, also in Richtung Oberägeri und
Menzingen, Verspätungen von bis
zu zehn Minuten. «Dies war aber
weniger aufgrund des Schnees,
sondern vielmehr wegen des hohen Verkehrsaufkommens», sagt
Sprecherin Kathrin Howald.
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